
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen Kürzungen  
 
 
 
Absicht (Art. 37 Abs. 1 UVG, Art 48 UVV)  

Hat der Versicherte den Gesundheitsschaden oder den Tod absichtlich herbeigeführt, so 
besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen, mit Ausnahme der Bestattungskosten. 
 
Grobe Fahrlässigkeit (Art. 37 Abs. 2 UVG) 

Bei grobfahrlässiger Herbeiführung eines Unfalles werden bei Nichtberufsunfällen die 
Taggelder, die während der ersten zwei Jahre nach dem Unfall ausgerichtet werden, 
gekürzt. Grobfahrlässig handelt, wer jene elementaren Vorsichtsgebote unbeachtet lässt, die 
jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen befolgt 
hätte, um eine nach dem natürlichen Lauf der Dinge voraussehbare Schädigung zu 
vermeiden. 
 
Vergehen und Verbrechen (Art. 37 Abs. 3 UVG) 

Hat der Versicherte den Unfall bei nicht vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder 
Vergehens herbeigeführt, so können ihm die Geldleistungen gekürzt oder in besonders 
schweren Fällen verweigert werden. Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr 
als drei Jahren bedroht sind. Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bedroht sind. 
 
Aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse (Art. 39 UVG, Art. 49 UVV, Art. 50 UVV) 

Sämtliche Versicherungsleistungen werden verweigert für Nichtberufsunfälle, die sich 
ereignen bei aussergewöhnlichen Gefahren wie:  
 a. ausländischem Militärdienst;  
 b. Teilnahme an kriegerischen Handlungen, Terrorakten und bandenmässigen Verbrechen.  
 
2 Die Geldleistungen werden mindestens um die Hälfte gekürzt für Nichtberufsunfälle, die 
sich ereignen bei:  
 a. Beteiligung an Raufereien und Schlägereien, es sei denn, der Versicherte sei als 
Unbeteiligter oder bei Hilfeleistung für einen Wehrlosen durch die Streitenden verletzt 
worden;  
 b. Gefahren, denen sich der Versicherte dadurch aussetzt, dass er andere stark provoziert;  
 c. Teilnahme an Unruhen. 
 
Wenn Nichtberufsunfälle auf ein Wagnis zurückzuführen sind, werden die Geldleistungen um 
die Hälfte gekürzt und in besonders schweren Fällen verweigert. Wagnisse sind Handlungen, 
mit denen sich der Versicherte einer besonders grossen Gefahr aussetzt, ohne die 
Vorkehren zu treffen oder treffen zu können, die das Risiko auf ein vernünftiges Mass 
beschränken. Rettungshandlungen zugunsten von Personen sind indessen auch dann 
versichert, wenn sie an sich als Wagnisse zu betrachten sind. 
 

http://www.koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/kosten/
http://www.koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/aussergewoehnliche-gefahren/#c20902
http://www.koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/aussergewoehnliche-gefahren/#c20903


Folgende (nicht abschliessend aufgezählte) Aktivitäten gelten aktuell als Wagnisse:  
 
-Reise nach Pakistan: Entführung 

-Dirt-Biken  

-Ungesichertes Hochklettern: Absturz aus 5 Meter Höhe  

-Kopfsprung aus vier Meter Höhe in unbekannt tiefes Wasser 

-Autocross-, Berg-, Rundstrecken-, Stockcarrennen inkl. Training; Auto-Rally-

Geschwindigkeitsprüfungen; Auto- und Motorradfahren auf Rennstrecken ausgenommen 

Fahrsicherheitskurse 

-Base-Jumping 

-Fullcontact-Wettkämpfe (bspw. Boxwettkämpfe) 

-bewusstes Zertrümmern von Glas 

-Karate-extrem (Zertrümmern von Back- oder Ziegelsteinen oder dicken Brettern mit 

Handkante, Kopf oder Fuss) 

-Motocrossrennen inkl. Training auf der Rennstrecke 

-Motorbootrennen inkl. Training 

-Motorradrennen inkl. Training und Motorradfahren auf einer Rennstrecke (ausgenommen 

Fahrsicherheitskurse) 

-Abfahrtsrennen mit Mountain-Bikes inkl. Training auf der Rennstrecke (sogenanntes 

Downhill-Biking) 

-Quadrennen inkl. Training 

-Rollbrettabfahrten, sofern wettkampfmässig oder auf Geschwindigkeit betrieben 

-Schneemotorrad-Rennen (Snow-Cross) inkl. Training 

-Ski-Geschwindigkeits-Rekordfahrten 

-Speedflying 

-Tauchen in einer Tiefe von mehr als 40 Metern 

-Hydrospeed / Riverboogie (Wildwasserfahrt bäuchlings auf Schwimmbob liegend)  
 
Wenn bei an sich voll gedeckten, aber mit grossen Risiken verbundenen 
Sportarten/Tätigkeiten die üblichen Regeln oder Vorsichtsgebote in schwerwiegender Weise 
missachtet werden, erfolgt ebenfalls eine Kürzung um 50%.  
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